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Liebe Eltern,  

seit Montag besuchen wieder fast alle Donatuskinder unsere schöne Schule.  

Trotz anfänglicher Schwierigkeiten hinsichtlich des Busverkehrs verläuft der Schulalltag 

mittlerweile aber – gemessen an den Corona-Umständen – ruhig und geordnet.  Wiederum 

ist uns bewusst, dass dies nur mit Ihrer Unterstützung möglich ist und daher gilt wieder einmal 

unser großer Dank Ihnen und Ihren Kindern. 

Dieses turbulente Schuljahr ist nun fast geschafft und Sie können in wenigen Tagen mit Ihren 

Familien hoffentlich entspannt in die Sommerferien starten.  

Für die verbleibenden Schultage erhalten Sie hiermit noch ein paar wichtige Informationen. 

Schülerzeitschrift DONUTS, Ausgabe 5: 

Ab Mittwoch, 24.6.2020, können Ihre Kinder für 2,50 € die 5. Auflage unserer 

Schülerzeitschrift käuflich über die Klassenlehrkraft erwerben. Wir werden in den Klassen 

genug Exemplare hinterlegen und würden uns riesig darüber freuen, wenn wir reichlich 

Abnehmer für unsere schöne Zeitschrift finden. Die Reporterkids selbst erhalten wiederum 

jeweils ein Exemplar kostenlos. 

Mit der vergangenen Ausgabe 4 der Zeitschrift Donuts haben wir an zwei Schülerzeitungen-

Wettbewerben teilgenommen. 

Auf Landesebene NRW konnten wir beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband den 

dritten Platz aller eingereichten Grundschulzeitschriften erzielen und bei der Kreissparkasse 

Köln belegen wir sogar den ersten Platz. Das ist ein Riesenerfolg und darauf sind wir sehr 

stolz. 

Zeugnisse: 

Die Zeugnisse erhalten die Kinder am 24.6.2020 in Kopie. Nach erfolgter Elternunterschrift 

werden die Zeugnisse gegen das Original eingetauscht. Kinder, die beurlaubt wurden, 

erhalten Original und Kopie postalisch. Hier bitten wir darum, uns die von Ihnen 

unterschriebene Kopie wieder postalisch zurückzusenden. 

Letzter Schultag: Am letzten Schultag (26.6.2020) endet der Unterricht für alle Kinder um 

10.10 Uhr. Die OGaTa findet nach vorheriger Anmeldung statt. Entsprechende Busse sind 

bestellt, nach Schulschluss handelt es sich dabei um 2 Busse, nach OGaTa-Schluss (16.00 Uhr) 

um einen Bus. Falls Ihr Kind ein Buskind ist, wären wir Corona-bedingt erleichtert, wenn Sie 

Ihr Kind von der Schule nach Schulschluss/OGaTa-Schluss an einem verabredeten Treffpunkt 

abholen könnten – natürlich nur, wenn das möglich ist.  
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Wiederbeginn des Unterrichts: 

Momentan gehen wir davon aus, dass der Wiederbeginn des Unterrichts am Mittwoch, 

12.8.2020, um 7:55 Uhr ist. An diesem Tag ist für alle Kinder Klassenunterricht bis 11.20 Uhr 

– die Betreuung/OGaTa findet wie gewohnt statt! Derzeit liegen uns noch keine 

Informationen vom Schulministerium vor, ob der Unterricht wieder nach Plan (also wie vor 

Corona) oder so wie momentan (versetzter Anfang; Klassenlehrkraft-Unterricht; Verzicht auf 

Sport/Religion/Fachunterricht…) abläuft. Sobald wir hier Bescheid wissen, erhalten Sie auf 

gewohntem Weg (per Email bzw. über unsere Homepage) nähere Erläuterungen. Dies gilt 

übrigens auch für die bevorstehende Einschulungsfeier am 13.8.2020. Bitte überprüfen Sie 

vor dem 12.8.2020 Ihr Email-Postfach bzw. werfen Sie einen Blick auf die Homepage, damit 

Sie informiert sind, ob die Kinder eventuell wieder zeitlich versetzten Unterrichtsbeginn 

haben oder nicht. 

Laternenbasteltag 2020/21 und disponible Ferientage 

Am 26.9.2020 (= Samstag) ist für alle Kinder Unterricht. An diesem Tag werden mit Elternhilfe 

die Laternen in den Klassen gebastelt. Als Ausgleichstag für diesen schulpflichtigen Samstag 

wurde von der Schulkonferenz der Karnevalsfreitag, 12.2.2021 ausgewählt. Somit ist am 

Karnevalsfreitag, 12.2.2021 unterrichtsfrei für alle Kinder. Eine ausführliche Terminliste 

erhalten Sie in den ersten Schulwochen. 

Zudem stehen den Schulen im kommenden Schuljahr 4 disponible Ferientage plus 1 

Ausgleichstag zur Verfügung. Die Schulkonferenz hat beschlossen, diese freien Tage wie folgt 

zu legen:  

• 12.02.2021 (Karnevals-Freitag) - Ausgleichstag 

• 15.02.2021 (Rosenmontag) – 1. disponibler Ferientag 

• 16.02.2021 (Veilchendienstag) - 2. disponibler Ferientag 

• 14.05.2021 (nach Christi Himmelfahrt) - 3. disponibler Ferientag 

• 04.06.2021 (nach Fronleichnam) - 4. disponibler Ferientag 

 

Das Donatus-Team bedankt sich herzlich für die gute Zusammenarbeit im Schuljahr 2019/20 

und freut sich auf die Arbeit mit Ihren Kindern im kommenden Schuljahr. 

Bleiben Sie gesund und munter! 

Schöne Ferien wünschen Ihnen 

Renate Lehmann                  Jana Vey 


